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Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas
Scheuer (CSU) will die Straßenverkehrsord-
nung grundlegend verändern. Neben härte-
ren Strafen zum Beispiel für Fahren in der Ret-
tungsgasse oder Parken in der zweiten Reihe
plant Scheuer auch eine Freigabe der Busspu-
ren für Autos von Fahrgemeinschaften. Das
betrifft vor allem Großstädte wie Berlin.

Mit diesem Vorschlag zog Scheuer umge-
hend die Kritik des Deutschen Städtetages auf
sich. Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy
sagte, die Idee sei lebensfremd: „Da ist kein
Platz für zusätzliche Pkw.“ Busspuren hätten
zudem oft gesonderte Ampeln, die nur für den
öffentlichen Nahverkehr gelten. Vor allem
dürfte die notwendige Prüfung der Zahl der
Insassen durch die Polizei ein „ziemlich
fruchtloses Unterfangen“ werden. Auch in
Berlin ist die Polizei mit der Verfolgung von
Verstößen schon jetzt überfordert.

Scheuer konterte die Kritik: „Wir wollen
Fahrgemeinschaften besserstellen – für mehr
klimafreundliche Mobilität.“ Es gelte aber:
„Keine Stadt, die nicht will, muss die Busspur
für weitere Nutzungen aufmachen. Man kann,
muss aber nicht.“ Dedys Vorwurf sei ihm auch
deshalb unverständlich, weil sein Ministe-
rium die Forderung einer großen Stadt auf-
greife, nämlich Düsseldorf.

Auf wenig Gegenliebe stieß Scheuer mit sei-
nem Vorstoß auch bei den Grünen im Bundes-

tag. Stefan Gelbhaar, Sprecher für städtische
Mobilität und Radverkehr, sagte dieser Zei-
tung: „Der Busverkehr wird damit langsamer,
unattraktiver und teurer. Zudem wäre eine
solche Regelung praktisch nicht kontrollier-
bar. Gemeinden müssen sich unter diesen
Umständen überlegen, ob sie wirklich eine
Busspur einrichten wollen.“

Die geplante Erhöhung der Bußgelder für
gefährliches Falschparken lobte Gelbhaar da-
gegen. Dadurch werde sich hoffentlich die

Verkehrssicherheit für Radfahrer und Fußgän-
ger verbessern.

Nach Scheuers Katalog, der dieser Zeitung
vorliegt, sollen Autofahrer, die unerlaubt in
zweiter Reihe oder auf Geh- und Radwegen
parken, künftig 100 Euro statt 15 Euro Strafe
zahlen. Wer unerlaubt durch eine Rettungs-
gasse fährt, muss mit 320 Euro Bußgeld und
einem Monat Fahrverbot rechnen. Autofah-
rer, die das Notbremsassistenzsystem in
ihrem Wagen ab einer Geschwindigkeit von

30 Stundenkilometern abschalten, sollen
künftig mit 100 Euro und einem Punkt in
Flensburg bestraft werden.

Um Radfahrer und Fußgänger zu schützen,
will Scheuer, dass Lastwagen mit einem Ge-
samtgewicht von mehr als 3,5 Tonnen beim
Rechtsabbiegen innerorts höchstens elf Stun-
denkilometer fahren dürfen. Allerdings hat es
in der Vergangenheit auch bei diesem Tempo
schon mehrere tödliche Unfälle gegeben.

Kreuzungen sollen besser einsehbar wer-
den, indem Autos nur noch bis zu acht Meter
vom Schnittpunkt der Fahrbahnkanten ent-
fernt geparkt werden dürfen. Auf Straßenspu-
ren für Radfahrer, den sogenannten Schutz-
streifen, soll ein generelles Halteverbot gel-
ten. Bisher dürfen Autofahrer dort bis zu drei
Minuten halten. Mehr Einbahnstraßen als bis-
her sollen für Radfahrer in Gegenrichtung ge-
öffnet werden. E-Tretroller und Fahrräder sol-
len auf Busspuren fahren dürfen. Für das
Überholen von Fußgängern, Radfahrern oder
Tretrollern durch Autofahrer soll es einen
Mindestabstand von 1,5 Metern innerorts und
zwei Metern außerorts geben.

Den Entwurf für seine Novelle der Straßen-
verkehrsordnung will Scheuer in der kom-
menden Woche in die Abstimmung mit den
anderen Ministerien und in die Anhörung
durch die Verbände und die Bundesländer ge-
ben. Neben dem Bundestag muss auch der
Bundesrat zustimmen. Die Novelle soll noch
in diesem Jahr in Kraft treten.

Höhere Bußen für Verkehrssünder
Minister Scheuer legt einen Katalog mit Änderungen der Straßenverkehrsordnung vor – und erntet Kritik

von Jens TarTler

Viel Zustrom aus dem Ausland

Berlin. Die Bundesrepublik ist einer Untersu-
chung zufolge zum beliebtesten nicht-eng-
lischsprachigen Gastland für Studenten aus
aller Welt aufgestiegen. Nach den USA, Groß-
britannien und Australien waren in Deutsch-
land im Jahr 2016 die meisten ausländischen
Studenten eingeschrieben – neuere Ver-
gleichszahlen liegen noch nicht vor. Damit hat
Deutschland Frankreich als viertbeliebtestes
Land zum Studieren überholt. Auch finan-
zielle Aspekte könnten eine Rolle spielen.

Die Zahlen gehen aus dem Bericht „Wissen-
schaft weltoffen 2019“ hervor, den der Deut-
sche Akademische Austauschdienst (DAAD)
und das Deutsche Zentrum für Hochschul-
und Wissenschaftsforschung (DZHW) am
Donnerstag vorgelegt haben. Im Jahr 2016 ha-
ben demnach fast 252000 sogenannte Bil-
dungsausländer (ausländische Studenten, die
nicht in Deutschland ihr Abitur gemacht ha-
ben) an deutschen Hochschulen studiert –
rund 16000 mehr als ein Jahr zuvor und gut
6000 mehr als in Frankreich. Die Zahlen sind
auch in den Folgejahren weiter gestiegen. Im
Wintersemester 2017/2018 waren 282000
internationale Studenten in Deutschland ein-
geschrieben.

Vor allem chinesische Studenten zieht es
nach Deutschland: Sie führten 2018 mit 37000
an deutschen Hochschulen eingeschriebenen
Männern und Frauen die Liste an, vor Indien
(17300), Österreich (11100), Russland (10800),
Italien (8900) und Syrien (8600). Zur Frage,
was ausländische Studenten dazu motiviert,
nach Deutschland zu kommen, verweist die
Studie auf eine bereits früher veröffentlichte
Befragung aus dem Jahr 2016. Dort bezeich-
neten es drei Viertel als „zutreffend“ oder „voll
und ganz zutreffend“, dass sie sich aufgrund
der Qualität der Hochschulausbildung für ein
Studium in Deutschland entschieden hätten.
Mehr als 80 Prozent gaben an, dass sie ihren
Freunden und Bekannten in ihrem Herkunfts-
land Deutschland als Studienort weiterem-
pfehlen würden.

Der Bericht erwähnt aber auch die Möglich-
keit, dass sich manche ausländische Studen-
ten aus finanziellen Gründen für ein Studium
in Deutschland entschieden haben könnten.
Im Vergleich zu angelsächsischen Ländern ist
das Studium in Deutschland weitgehend kos-
tenlos, und die Lebenshaltungskosten in der
Bundesrepublik sind vergleichsweise niedrig.
Auf der anderen Seite seien aber auch deut-
sche Studenten „hochgradig mobil“: Etwa ein
Drittel absolviere während des Studiums
einen studienbezogenen Auslandsaufenthalt.

Deutschland werde international immer at-
traktiver, sagte Bundesforschungsministerin
Anja Karliczek (CDU) anlässlich der Vorstel-
lung des Berichts. „Darauf können wir stolz
sein, und das sollte uns anspornen, noch bes-
ser zu werden.“ Auch die Zahl der ausländi-
schen Wissenschaftler an deutschen Hoch-
schulen ist stark gestiegen. Nach Angaben des
DZHW hat sie sich in den vergangenen zehn
Jahren fast verdoppelt.

Studieren in
Deutschland beliebt

von Jörg raTzsch

ORGANSPENDE

Gegenwind für Spahn
Berlin. Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) bekommt in seinem Werben für
neue Organspende-Regeln in Deutschland
Gegenwind zweier Amtsvorgänger. Die frü-
here Ministerin Ulla Schmidt (SPD) und Ex-
Ressortchef Hermann Gröhe (CDU) bekräftig-
ten am Donnerstag ihr Nein zu Plänen einer
Abgeordneten-Gruppe um Spahn, dass künf-
tig jeder bis auf Widerruf als Organspender
gelten sollte. Schmidt warnte, das Selbstbe-
stimmungsrecht des Einzelnen anzutasten,
wenn es andere Maßnahmen gebe, um das
Ziel von mehr Spenden zu erreichen. DPA

LINKE

Lauterbach gegen Beobachtung
Berlin. Der stellvertretende SPD-Fraktions-
vorsitzende und Bewerber um den Partei-Vor-
sitz, Karl Lauterbach, fordert ein Ende jegli-
cher Beobachtungen der Linkspartei durch
den Verfassungsschutz. Die Beobachtung von
Teilen der Partei passe nicht mehr in die Zeit,
sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutsch-
land. Er finde nicht jede Position der Links-
partei gut, habe aber keinerlei Zweifel daran,
dass sie fest auf dem Boden von Grundgesetz
und Demokratie stehe. Lauterbach gilt als
Freund eines rot-rot-grünen Bündnisses. DPA

Gefährlich: Dieses Foto der Feuerwehr Dortmund zeigt ein Auto, das auf der Autobahn durch eine
Rettungsgasse zurückfährt. FOTO: DPA

Klassenlos reisen
Linken-Chef Riexinger will die 1. Klasse im Regio abschaffen – was umgehend auf Widerspruch stößt

Berlin. Schneller ist sie nicht, aber angeneh-
mer: Mit der 1. Klasse im Regio kommen Pend-
ler meist entspannter ins Büro. Mehr Platz,
mehr Ruhe – zum Arbeiten oder für ein Ni-
ckerchen. Nun heißt es: Hinweg die Glastüren
mit der „1“! „Die sollten einfach für alle geöff-
net werden“, fordert Linken-Chef Bernd Rie-
xinger. Sein Ziel: die Abschaffung der 1. Klasse
im Nahverkehr. „Dann hätten wir auf einen
Schlag mehr Kapazität für alle – und zwar
praktisch gratis.“

Doch so einfach ist es nicht. Widerspruch
folgte prompt. „Sozialistische Gleichmache-
rei“ sieht der Bahnbeauftragte der Bundesre-
gierung, Enak Ferlemann. „Grober Unfug“,
kommentierte der Fahrgastverband Pro Bahn,
und der Verband deutscher Verkehrsunter-
nehmen schloss sich an. Die Bahn selbst
machte deutlich, dass es nicht viel bringen
würde, die privilegierten Plätze auszubauen.

Was genau stört Riexinger? „Wir leisten es
uns, in überfüllten Regionalexpressen fast
leere Waggons mit Wagen der 1. Klasse mit-
zuschleppen“, erklärte der Linke-Politiker
dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Bus und Bahn müssten aber für alle gut wer-
den, nicht „überfüllt für die einen und fast leer
für die anderen“. Die 1. Klasse gehöre abge-
schafft, im Bus gebe es sie ja auch nicht.

Allerdings gibt es gar nicht mehr so viele
1.-Klasse-Plätze wie früher. Bei der S-Bahn

sind sie außer in Frankfurt/Main und Stutt-
gart Geschichte. Und in Regionalzügen sind
ganze Wagen für die besseren Plätze – wie von
Riexinger beschrieben – äußerst selten. Es
sind meist kleinere Bereiche oder einzelne
Etagen in Doppelstockwagen.

Die Deutsche Bahn fährt zwei Drittel aller
Regionalzüge in Deutschland. 6,5 Prozent
ihrer rund eine Million Sitzplätze sind nach
Konzernangaben noch der 1. Klasse vorbehal-
ten. „Der Anteil der 1.-Klasse-Kapazitäten ist
über die Jahre zurückgegangen, allerdings
wird dieses Angebot weiterhin in vielen Re-

gionen nachgefragt“, sagte ein Sprecher.
Manchmal sind die Sitze nicht breiter als in
der 2. Klasse. Die Bahn geht davon aus, dass
ein Ende der 1. Klasse nur „sehr geringfügig“,
mehr Plätze bringen würde. „Wenn ich mehr
Platz schaffen will, brauche ich längere Züge“,
sagte der Ehrenvorsitzende des Verbands Pro
Bahn, Karl-Peter Naumann. Die 1. Klasse aber
müsse bleiben. Gerade auf längeren Strecken
und im Berufsverkehr schätzten Fahrgäste die
Aussicht auf freie Sitzplätze und ruhiges
Arbeiten.

Fahre in einem Zug mal ein Wagen mit we-
niger 1.-Klasse-Plätzen als vorgesehen, gingen
sofort Kundenbeschwerden ein, sagte ein
Sprecher des Verkehrsverbunds Berlin-Bran-
denburg. Der Verbund bestellt im Auftrag der
Länder, Landkreise und Städte Verkehrsleis-
tungen für die Region. So ist es bundesweit:
Eisenbahnunternehmen statten ihre Züge so
aus, wie es die öffentlichen Auftraggeber der
Region möchten.

Der Bahnbeauftragte Ferlemann sieht es so:
„Wenn jemand für breitere Sitze und mehr
Platz bezahlen will, so soll man das Reisen
doch so ermöglichen.“ Ähnlich Niedersach-
sens Ministerpräsident Stephan Weil: „Wenn
es genug Menschen gibt, die gerne auf diese
Art und Weise fahren wollen, dann soll es auch
ein entsprechendes Angebot geben“, sagt der
SPD-Politiker. „Und wenn die Kunden 2.
Klasse fahren wollen, dann muss es genügend
Züge und Waggons geben für die 2. Klasse.“

von Burkhard Fraune Ministerium veröffentlicht Zahlen

Berlin. Wenn deutsche Behörden einem ab-
gelehnten Asylbewerber eine Duldung ertei-
len, liegt das häufig an fehlenden Dokumen-
ten. Das geht aus einer Antwort der Bundes-
regierung auf eine Frage der Grünen-Abge-
ordneten Filiz Polat hervor. Ende Februar wa-
ren in Deutschland rund 240000 Menschen
ausreisepflichtig. 184013 Ausländer besaßen
aber eine Duldung. Das heißt, die Behörden
sehen bei ihnen Gründe, die einer kurzfristi-
gen Abschiebung entgegenstehen.

Zum Stichtag 30. Juni 2019 waren nach An-
gaben des Bundesinnenministeriums 144917
Ausländer ausreisepflichtig, bei denen ein ab-
gelehnter Asylantrag im Ausländerzentralre-
gister gespeichert war, davon besaßen 119246
eine Duldung. Die in dem Register gespei-
cherte Ablehnung muss aber nicht die Ursa-
che für die Ausreisepflicht sein.

Nach Angaben der Bundesregierung lebten
zum Stichtag 28. Februar 2019 mehr als 76000
Ausländer in Deutschland, die wegen fehlen-
der Reisedokumente eine Duldung erhalten
hatten. Bei knapp 74 000 Geduldeten wurden
im Ausländerzentralregister „sonstige Gründe“
angeführt. Dem Vernehmen nach spielen teil-
weise auch in diesen Fällen fehlende Papiere
und ungeklärte Identitäten eine Rolle. Rund
11300 Ausländer durften wegen familiärer Bin-
dungen zu einem Duldungsinhaber erst ein-
mal in Deutschland bleiben.

Duldung wegen
fehlender Papiere

DPA
Soll sie bleiben oder nicht? 1.-Klasse-Abteil in
einer Regionalbahn. FOTO: SAUER/DPA

U rsula von der Leyen (CDU), ehemalige
Verteidigungsministerin, ist am Don-
nerstagabend vom Wachbataillon und

Stabsmusikkorps der Bundeswehr feierlich
mit einem Großen Zapfenstreich verabschie-
det worden. Von der Leyen wechselt als
EU-Kommissionspräsidentin nach Brüssel.
Der Große Zapfenstreich ist das höchste mi-
litärische Zeremoniell der Bundeswehr, mit
dem Bundespräsidenten, Bundeskanzler und
Verteidigungsminister verabschiedet werden.
Die neue Verteidigungsministerin Annegret
Kramp-Karrenbauer und Bundeskanzlerin
Angela Merkel dankten von der Leyen. Diese
selbst sprach davon, dass die Aufgabe an der
Spitze des Verteidigungsministeriums ihre
bisher forderndste politische Aufgabe gewe-
sen sei. Für das Stabsmusikkorps stand bei der
feierlichen Zeremonie am Bendlerblock in
Berlin die von Mozart vertonte mittelalterli-
che Hymne „Ave Verum“ und die Europa-
hymne „Ode an die Freude“ aus der neunten
Sinfonie Ludwig van Beethovens auf dem Pro-
gramm. Von der Leyen hat sich zum Abschied
zudem „Wind of Change“ von den Scorpions
gewünscht, das die Militärmusiker mit einem
Saxofon-Solo vortrugen, wo sonst die Leadgi-
tarre ansetzt.

Bundeswehr
verabschiedet
von der Leyen
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Eine Auswertung
dieser Messfelder
ermöglicht es
uns, täglich die
Druckqualität
der Zeitung zu
überprüfen.


